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1. Ausgabe



W
elches Lied passt zu 
Deinem heutigen Tag 
(14.03.2016 – Tag des               
Interviews)?

Alle meine Quellen entspringen in Dir, in 
Dir mein guter Gott… 

Wie würdest Du Dich in einem Satz 
beschreiben?
Ein Mensch auf dem Weg.

Wer oder was fasziniert und berührt 
Dich?
Wenn Menschen sich für eine Sache 
einsetzen und wenn sie mit mir mitzie-
hen.

Was würdest Du immer wieder tun 
bzw. wofür hättest Du eine Medaille 
verdient?
Für meine Flexibilität.

Was ist für Dich das Wichtigste auf 
der Welt und womit kann man Dich 
„bestechen“?
Menschlichkeit. Wenn, jemand zeigt, 
dass er ein Mensch ist, genauso wie 
die anderen, dann kann er alles von mir 
haben.

Was hat Deine Mutter immer ge-
predigt bzw. was ist ein typischer 
Spruch Deines Vaters?
Meine Mutter? Da muss ich nachden-
ken… Typischer Vaterspruch: Man 
muss sparen, solange man etwas hat. 
Wenn du wenig hast, ist es schon zu 
spät.

Wofür bist Du Deiner Familie dank-
bar?

Dass sie mir eine Aus- und Weiterbil-
dung ermöglicht und dass sie mir große 
Freiheiten gelassen hat.

Wie würde Dein Vater Dir heute zei-
gen, dass er stolz auf Dich ist?
Er würde sagen: „Das ist schön!“

Eine Teenager-Sünde, die Du Deiner 
Mutter nicht gebeichtet hast, bzw. 
der zentrale Ort Deiner Jugend?
Schwer zu beantworten. Ich war in ei-
nem geschlossenen Priesterinternat, 
da konnte man wenig „Sünden“ bege-
hen. Vielleicht wäre aber das Ereignis 
mit dem Feuerwerk nennenswert: Ende 
September 1992 in Zadar (Kroatien). 
Der Krieg hat schon getobt und die 
Stadt wurde ständig bombardiert. Wir, 
Schüler, Erzieher und Professoren, ha-
ben unsere Tage meistens im dunklen 
Keller des Priesterseminars verbracht. 
Eines Tages während des Waffenstill-
standes saßen wir Jugendlichen im Hof 
mit einigen Professoren (ca. 60 Perso-
nen). Die Herbstsonne hat uns alle in 
den Hof gelockt. Jeder saß schweigend 
da. Es herrschte eine Totenstille. Da 
kam ein Kollege und brachte ein Feu-
erwerk mit. Er fragte, wer Mut habe, 
es anzuzünden und zu werfen? Keiner 
von den „Großen und Starken“ hat sich 
gemeldet. So wie ich war/bin, habe ich 
das Zeug genommen, angezündet und 
in den Garten geworfen. Es hat so un-
heimlich laut geknallt - wie eine Bombe! 
Alle rannten mit den Händen über dem 
Kopf in den Keller. Unsere kleine Grup-
pe hat sich fast kaputt gelacht. Diese 
Tat hätte mich beinahe meine Ausbil-
dung gekostet!

Was ist das Verrückteste, das Du je in 
Deinem Leben getan hast?
Zwei Sachen: Im Jahr 1995, mitten im 
Krieg, nach Sarajevo zu reisen und mit 
eigenen Händen zu helfen, die Kirche in 
Presnace/Banjaluka zu bauen. Das war 
zu gefährlich, das hätte mich leicht mein 
Leben kosten können.

Was würden Deine Mitarbeiter über 
Dich sagen?
Dass ich zu streng bin.

Was hättest Du mal lieber nicht ge-
sagt?
Ein „Ja“ zu einer Bischofsentscheidung, 
der ich nicht zustimmen konnte.

Ist es richtig, dass Du wie ein Gentle-
man aussiehst?
Das weiß ich nicht. Sehe ich so aus?

Welche Eigenschaften hattest Du vor 
zehn Jahren noch nicht?
Vor zehn Jahren konnte ich noch nicht 
so gut Deutsch, Englisch und Italie-
nisch. Dazu kommt, dass ich meine 
Weiterbildung in Philosophie (Lic.) und 
in Moraltheologie (Mr. sc.) noch nicht 
abgeschlossen hatte.

Mit wem würdest Du gerne einen 
Abend verbringen?
Mit ...

Fortsetzung des Interviews folgt in der nächsten Ausgabe.

Interview mit Pfarrer Zvonko Brezovski
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Immer wieder sonntags… aber nicht nur… „Zvonko ganz persönlich“
Pfarrer Lic. mr. sc. Zvonko Brezovski, Mag. theol. im Interview mit Mag. Caroline Sucec

Liebe Leserin, lieber Leser!

Nach längerer Zeit ist es nun wieder so weit: 
Mit dem Emmaus-Boten haben wir wieder ein 
Pfarrblatt. Unser Ziel ist es, Sie, liebe Leserin, 
lieber Leser, ca. vier Mal pro Jahr über die Akti-
vitäten und Schwerpunkte der Pfarre Emmaus 
zu informieren. Darüber hinaus wollen wir über 
verschiedene aktuelle Themen berichten, die 
uns Menschen bewegen. Von einer engagier-
ten Redaktionsgruppe geplant und gestaltet, 
erscheint die erste Ausgabe unseres neuen 
Pfarrmagazins Emmaus-Bote zu Beginn des 
Sommers 2016. Wir hoffen, dass Ihnen un-
sere Themenauswahl gefällt! Es gibt auch ein 
Preisausschreiben, und wir freuen uns auf Ihre 
Rückmeldungen. Im Namen des gesamten Re-
daktionsteams wünsche ich Ihnen viel Freude 
beim Lesen dieser Ausgabe sowie einen schö-
nen und erholsamen Sommer!

CR Mag. Caroline Sucec

EDITORIAL

www.tesarekplatz.at



Die Ehe ist im katholischen Sinn 
ein Sakrament, ein heiliges Zei-
chen, eine Verbindung von Mann 

und Frau, an der Gott seine wahre Freu-
de hat. Zwei Menschen versprechen, 
einander zu lieben, das heißt, einander 
Gutes zu tun und das Wohl des an-
deren immer im Blick zu haben. Sie 
sind bereit, dies in Treue, ein Leben 
lang, „in guten und in schlechten 
Zeiten“, mit einer Offenheit für Kinder 
zu verwirklichen. Sie wissen, das ist 
ein großes Lebensprojekt, aber sie 
sind überzeugt, dass sie dieses mit 
diesem bestimmten Partner wa-
gen wollen. Das kirchliche Ehever-
sprechen verweist zudem auf die 
Beziehung zwischen Gott und den 
Menschen, vor allem in Bezug auf 
Gottes unerschütterliche Treue, egal 
was geschieht. 
Das ist für Menschen ein hohes Ide-
al, für das sich jede Mühe lohnt.
Aber die Ehepartner sind eben 
nicht wie Gott. Es kann sein, dass 
ihr „Projekt Ehe“ – trotz vieler An-
strengungen – nicht ein Leben lang 
gelingt. Erfreulicherweise finden vie-
le nach einer gewissen Zeit wieder 
einen Menschen, mit dem sie noch 
einmal ihr Leben intensiv teilen und 
eine Beziehung eingehen, die zu einer 
zweiten Ehe führt (Seltener kommt es 
sogar zu einer dritten, vierten Partner-
schaft/Ehe). Das Glück der Menschen 
ist für Gott sicher wichtiger als eine äu-
ßere Form. 

Aber die Ehe ist viel mehr als eine äußere 
Form, vor allem, wenn sie feierlich nach 
dem Vorbild der Liebe Gottes als Sak-
rament gespendet wurde. Und da stellt 
sich die erste Frage: Was bedeutet die-
se Ehe und das, was man versprochen 
hat? – Und wenn man später entdeckt, 
dass man eigentlich mehr Kontakt mit 
der Kirche haben will, kommt manchmal 
noch eine weitere Frage dazu: Was be-
deutet die zweite Ehe? 

Erste Frage: 
Normalerweise überlegen Menschen 
sehr gut, was sie einander versprechen. 
Dennoch kann es sein, dass jemand 
(vielleicht wegen des schönen Festes) 
etwas im Eheversprechen sagt, das gar 

nicht so gemeint ist. Zum Beispiel, wenn 
jemand bei sich denkt, wir bleiben nur 
zusammen, solange es nett ist. Oder: 
Ich will kein Kind, auch wenn es durch-
aus gut möglich wäre. Oder: Wir sind 
so „modern“, dass wir Seitensprünge 
akzeptieren. 
Mit solchen Hintergedanken kommt 
aber eine kirchliche Ehe gar nicht „gül-
tig“ zustande! Wenn eine solche Be-
ziehung tatsächlich scheitern sollte, ist 
hier schon ein Grund dafür, dass ihre 
„Nichtigkeit“ festgestellt werden könn-
te. Das bedeutet nicht, dass diese Ehe 
nichts gewesen wäre, sondern dass sie 
in streng katholischem Sinn gar nicht 
versprochen wurde. Das viele Wertvolle 
in der gemeinsamen Zeit behält natür-

lich seinen Wert (Nähere Informationen 
dazu: ERZBISCHÖFLICHES METRO-
POLITAN- UND DIÖZESANGERICHT, 
Spiegelgasse 3/1/5, 1010 Wien, 
Tel.: 515 52-3265).

Zweite Frage:
Wenn eine erste Ehe, die geschie-
den wurde, voll „gültig“ war, kann 
eine zweite Ehe nicht als Sakrament 
gefeiert werden. Denn das wäre ein 
Widerspruch zu dem damals gege-
benen Versprechen. 
Aber manchmal kommt man eben 
erst später näher in Kontakt mit der 
Kirche oder einer Pfarrgemeinde 
oder mit einem Seelsorger und man 
findet Interesse, diesen Kontakt zu 
pflegen (In Wien gibt es übrigens seit 
vielen Jahren die PLATTFORM FÜR 
GESCHIEDENE UND WIEDERVER-
HEIRATETE IN DER KIRCHE (WIGE) 
Stephansplatz 6/6/626, 1010 Wien, 
Tel.: 515 52-3328). Im Allgemeinen 
war es dann so, dass man überall 
mitmachen konnte – außer bei der 
Übernahme eines offiziellen kirch-
lichen Amtes oder beim Empfang 
der Kommunion. Viele Seelsorger 
haben jedoch nach persönlichen 
Gesprächen aufgrund einer spezifi-

schen Situation individuell reagiert.

Papst Franziskus hat in seinem Sch-
reiben „Amoris Laetitia“ (Die Freude 
der Liebe) vom 8. April 2016 praktisch 
bestätigt, wie wichtig es ist, jede Situ-
ation einzeln zu betrachten,  und dann 
gemäß der Barmherzigkeit Gottes zu 
handeln (Nr. 3). Das unterstreicht die 
Aufgabe der Kirche, stets und immer 
dafür einzustehen, „dass mehr Liebe 
(mehr Wohlwollen, mehr Gutes) in diese 
Welt kommt“; ganz besonders, damit 
dies die Liebe der Menschen zueinan-
der – auch über den Bereich der Kirche 
hinaus – unterstützt (Ein Link zu dem 
Schreiben des Papstes ist unter 
www.pastoral.at zu finden).

Was uns bewegt
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Ehe: Sakrament, Lebensprojekt, ein zweites Mal
Dr. theol. Walter Krieger
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Sehnsucht und ein kleiner Stern 
am Himmel haben die Weisen 
zum Aufbruch in ein unbe-

kanntes Land bewegt. Auch in unse-
rer Gemeinde sind viele kleine Könige 
und Königinnen aufgebrochen. Sie 
haben mit ihrem Singen und dem Se-
gen für die Häuser die Herzen vieler 
Menschen bewegt.

Die Summe von 1.464,00 € kommt 
Hilfsprojekten in Afrika, Asien und La-
teinamerika zugute. Herzlichen Dank 
an alle Spenderinnen und Spender 
und ein herzliches Dankeschön an 
alle Kinder, die sich für die heurige 
Sternsingeraktion eingesetzt haben.

Ostern, das Fest des Todes und 
der Auferstehung Jesu, ist das 
wichtigste Fest des Christen-

tums. Die 40-tägige Fastenzeit, die dem 
wichtigsten christlichen Fest voraus-
geht, wird damit verbracht, andächtig 
nachzudenken und zu büßen. Für die 

Jugendlichen der Pfarre kam diesmal 
die Organisation der Auferstehungs-
messe hinzu. Diese Messe, die früh am 
Morgen, um 05:00 Uhr, stattfindet, hat 
eine einzigartige Atmosphäre und lässt 

sich nur kaum mit einer gewöhnlichen 
Sonntagsmesse vergleichen.
Leise zupfend spielten die fünf Gitarris-
ten zu Beginn des Gottesdienstes. Sie 
weckten die Gemeinde wohl erst richtig 
auf, denn die sanften Klänge wandel-
ten sich mehr und mehr in einen lau-

ten Freudengesang. 
Unter großen Augen 
und bei knisterndem 
Feuer verkünde-
te unser Pfarrer die 
Auferstehung Jesu. 
Ein durchdringendes 
Gefühl der Freude 
zog durch die Ge-
meinde. Das eine 
oder andere Vöglein 
zwitscherte schon, 
als wir in die Kirche 
einzogen und die 
Feier fortsetzten. Die 

Jugendlichen verkündeten das Wort 
Gottes, erklärten einige Passagen und 
stießen durch Impulstexte zum Nach-
denken an. Die Jugendband begleitete 
die gesamte Messe musikalisch und lud 

zum Mitsingen ein. Am Ende der Feier 
war die Kirche von der Sonne bereits 
hell erleuchtet und nach drei Stunden 
Zelebration setzte man sich im Pfarrsaal 
zusammen. Die österliche Freude wurde 
dann bei einem großen gemeinsamen 
Frühstück weitergegeben und das Fas-
ten nach einem obligatorischen „Eierpe-
cken“ gebrochen.

Auferstehungsmesse

Aus dem Pfarrleben
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Caroline Marban
Sternsingeraktion 2016

Manuel Wolkowitsch
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Der Festtag, am 24. April 2016, 
stand unter dem Thema: „Der 
gute Hirt“ (Joh 10,14-15). Die 

Vorbereitung darauf hat bereits im Ok-
tober 2015 begonnen. In dieser Zeit 
haben sich 15 Kinder intensiv mit der 
Freundschaft zu Jesus beschäftig, den 
Ablauf der Hl. Messe kennen gelernt, so-
wie die Sakramente und die 10 Gebote.  
 
Sie haben auch mehr über unsere Kirche 
und den Gegenständen in der Kirche 
erfahren. Die Kinder haben das Sakra-
ment der Versöhnung kennengelernt, es 
zum ersten Mal empfangen und erfah-
ren, dass für Jesus jeder einzelne wich-
tig ist; Jesus verzeiht jedem und keiner  
darf verloren gehen. Es wurde  gesun-

gen und auch getanzt, gemeinsam Brot 
gebacken, gebastelt, gespielt und viele 
Geschichten von Jesus und über Jesus 
und seine Freunde erzählt.

  Wir wünschen Anto-
nio, Emilia, Fabian, 
Florian, Ines, Liara 
Marie, Lina Sophie, 
Lisa Christine, Leonie 
Denise, Margarete, 
Rafaela, Sara, Selina, 
Travis und Vanessa, 
dass sie den begon-
nen Weg mit Jesus 
weitergehen und die 
Freundschaft zu ihm 
ausbauen und dabei 

von ihren Eltern, Taufpaten, Familienmit-
gliedern, Freunden und Gemeindepaten 
unterstützt werden.

Am Donnerstag, dem 12. 05. 
2016, wurde im Rahmen einer 
von Ulrich Weber sowie 

der Pfarre Emmaus initiierten Ver-
anstaltung, die durch die Vereine 
Kultur in Favoriten und Club 10 
finanziell unterstützt wurde, das 
neueste Werk von Gerhard Lou-
cky, „Jesus, Maria und die Ziegel-
schlägerinnen“, präsentiert. Der 
Künstler, der auch viele Jahre in 
unserer Pfarre aktiv tätig war und 
uns auch heute noch immer wie-
der besucht, bezog seine Inspi-
ration aus dem geschichtsträchti-
gen Boden in unserer Umgebung. 
Aber lassen wir Gerhard Loucky 
selbst zu Wort kommen:
„Die Idee zu dem Marienbild „Je-
sus, Maria und die Ziegelschlä-
gerinnen“ kam mir beim Studium 
der Geschichte des Wienerbergs 
und seiner Ziegelproduktion. Da-
durch habe ich mitbekommen, 
wie mühselig die Handarbeit für 
die Arbeitskräfte in der Ziegelei 

gewesen sein muss: kaum ein ordent-
licher Schlafplatz, Mindestbezahlung, 

ein 14-Stunden-Arbeitstag usw. Die-
sen Frauen - beim Ziegelschlag waren 

fast nur Frauen tätig - hat man bis 
heute keine besondere Beachtung 
geschenkt. Man bedenke, dass die 
alte Stadtmauer von Wien abgebro-
chen wurde und neue Straßen und 
Viertel entstanden sind - alle mit 
Ziegeln vom Wienerberg. Deshalb 
möchte ich in einem angemessenen 
Rahmen auf die harte Arbeit dieser 
Frauen hinweisen“.
Eröffnet wurde die Veranstaltung 
mit einer musikalischen Darbietung 
unseres Kirchenchors, gefolgt von 
einer interessanten Präsentation 
durch Mag. Wolfgang Scheider, in 
welcher er den Lebenslauf und das 
künstlerische Wirken von Gerhard 
Loucky darstellte. Abgerundet wur-
de der stimmungsvolle Abend durch 
ein von Ulrich Weber geführtes In-
terview, in dem der Künstler selbst 
Bezug zu seinem Werk nahm und 
zur großen Freude aller Anwesen-
den das Werk unserer Pfarre stiftete.

Jesus, Maria und die Ziegelschlägerinnen

Aus dem Pfarrleben

Feier der Eucharistie in der Pfarre Emmaus am Wienerberg
Astrid Selber

Franz Wolkowitsch

www.tesarekplatz.at



Sonntag, 5:30 Uhr, der Wecker 
klingelt. Im Vorzimmer liegen die 
Laufutensilien bereit. Für einen 

Morgenlauf müssen die Laufschuhe ge-
schnürt sein, ehe der Kopf zu denken 
beginnt. Die ersten Schritte fühlen sich 
noch klobig an, aber nach ein paar hun-
dert Metern wird der Bewegungsablauf 
runder. Die Stadt schläft noch. Ich laufe 
über den Tesarekplatz und durch den 
Bendapark zum Liesingbach.

Die Konzentration auf Atmung und 
Körper, die ich für die ersten Kilome-
ter benötigte, kann nun nachlassen. 
Die Gedanken an den Alltagskram und 
aufgestauter Ärger, die mich auch über 
den Schlaf hinweg nicht losgelassen 
haben, schwinden, als ob sie über die 
Schweißporen nach außen geleitet wür-
den. Der Kopf wird freier und freier. Ab 
dem Brückenwirt endet das Stadtgebiet 
und es wird ländlicher. Der Rückbau des 

früher einbetonierten Liesingbaches zu 
einem natürlichen Gewässer hat auch 
die Tierwelt hierher zurückgebracht. Ein 
paar Enten gleiten lautlos übers Wasser 
und tauchen ihre Köpfe Futter suchend 
unters Wasser. Im Hintergrund rötet sich 
der Himmel und kündigt den baldigen 
Sonnenaufgang an. Ein wohliges Gefühl 
durchströmt meinen Körper. 

Runnershigh oder Flow nennen wir 
Läufer das. Durch die gleichmäßige 
anspruchsvolle Bewegung werden die 
Stresshormone abgebaut und Endor-
phine ausgeschüttet, das ist die Erklä-
rung der Wissenschaft. 
In diesem Zustand der Harmonie habe 
ich keinen Zweifel, dass es Gott gibt, 
und dass er mir zuhört und auch ver-
steht, was ich denke. Wenn ich später in 
der Sonntagsmesse sitzen werde, wer-
de ich mir diesen Zustand zurückholen. 
Viele Jahre war mir gar nicht wirklich 

bewusst, dass ich laufend bete, so wie 
die Emmausjünger, die sich, ohne es zu 
wissen, mit Jesus unterhalten haben. 
Zu tief hatte sich in mir das Bild meiner 
Kindheit vom Beten eingebrannt: Unter-
würfig knieend und auswendig gelernte 
Texte herunter leiernd. Erst nach und 
nach rückte diese für mich negative Vor-
stellung in den Hintergrund und ich habe 
meinen eigenen Zugang zum Beten ge-
funden: durch meine Frau, durch meine 
Kinder, durch meine Pfarre Emmaus 
und durch das Laufen.

Jung, modern und christlich. Passt 
das zusammen? Na klar, denke 
ich mir, aber der Alltag beweist 

mir oft das Gegenteil. Ich treffe viele 
Leute oder mache neue Bekanntschaf-
ten und beim Erzählen des Vorhabens 
für das Wochenende wird der Sonntag 
meist dem Besuch der Heiligen Messe 
gewidmet. Aussagen wie: Du gehst in 
die Kirche? Jeden Sonntag? Das kann 
ich mir gar nicht vorstellen,  sind keine 
Seltenheit. Ich bin mit 
dem Glauben groß 
geworden. Ich sah 
schon als Kind mei-
ner Mama täglich 
beim Rosenkranzge-
bet zu, bis ich dieses 
irgendwann gemein-
sam mit ihr gebetet 
habe. Der Glaube schenkt mir Kraft, der 

Glaube lässt mich bessere Entscheidun-
gen treffen, der Glaube tut mir gut. Es 
gab Phasen, in denen ich daran zwei-
felte. Ich zweifelte an Gott, ich zweifelte 
am Guten im Menschen, vor allem als 
mein Vater von uns ging – da zweifelte 
ich an allem, woran ich vorher stark ge-
glaubt hatte. Ich war erst 20 und konnte 
mit dem Verlust zunächst nicht gut um-
gehen. Ich habe wenig geschlafen, mich 
abgelenkt und mich auf unwesentliche 

Dinge im Leben fokus-
siert. Irgendwann stellte 
ich mir selbst die Frage: 
Was tust Du da? Ich 
suchte Zuflucht in der Kir-
che – und diese fand ich 
auch. Ich traf viele net-
te Menschen, die mich 
durch diese schwere 

Phase meines Lebens begleiteten. Und 

einst bekam ich nach einer Gesprächs-
runde ein Geschenk. Ein Armband mit 
den Buchstaben W.W.J.D. und mit fol-
gendem Kommentar versehen: Jedes 
Mal, wenn Du in einer Situation bist, in 
der Du nicht weiter weißt, dann stelle Dir 
die Frage: What would Jesus do? – Was 
würde Jesus tun? Und ich tat es… Heu-
te, fast 12 Jahre später, ist der Glaube 
noch stärker und von noch größerer Be-
deutung für mich. Nun habe ich die Ver-
antwortung für einen kleinen Menschen, 
der dabei ist, die Welt zu erkunden. Mir 
ist es wichtig, ihm diesen Wert der Liebe 
zu vermitteln. Er soll wissen, dass Jesus 
und unser Gott Vater immer für ihn da 
sind. Er soll lernen, zu danken und zu 
ihm zu beten, nicht nur wenn er ganz tief 
drinnen etwas braucht und sich etwas 
wünscht, sondern vor allem auch, um 
für das zu danken, was er hat.

What would Jesus do? – Was würde Jesus tun?

Geschichten, die das Leben schreibt

Laufend Beten
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Franz Wolkowitsch

Karin Eva
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Als Rainer-Maria Rilke das ers-
te Mal in Paris weilte, nahm er 
mittags in Begleitung einer jun-

gen Französin stets denselben Weg. Er 
kam immer an einer Ecke vorbei,  an 
der immer eine alte Frau saß, die ihre 
Hand aufhielt, jedoch nie laut bettelte 
und niemanden ansah. Die Menschen, 
die ihr etwas gaben, würdigte sie weder 
eines Blickes noch eines Dankeswortes. 
Rilkes Begleiterin legte der Bettlerin des 
Öfteren eine Münze in die Hand, Rilke 
selbst jedoch nie. Auf die Frage, wie 
er so scheinbar ungerührt vorbeigehen 

könne, erwiderte er: „Nicht ihre Hand 
leidet Mangel, sondern ihr Herz“. Als sie 
sich eines Tages wieder auf den mit-
täglichen Weg machten, sah Rilke vor 

dem Haus einen Rosenbusch, von dem 
er einen Stiel mit einer eben erblühten 
Knospe brach. Als sie die Bettlerin pas-

sierten, legte Rilke die Rose in die geöff-
nete Hand. Da erhob die Bettlerin den 
Kopf, ergriff seine Hand, drückte schnell 
einen Kuss darauf und sagte rau: „Dan-
ke“. Dann rappelte sie sich mühsam auf 
und ging davon. Für acht  Tage war sie 
verschwunden, bevor sie wieder wie üb-
lich an ihrem Platz saß und ihre Hand 
aufhielt. Rilkes Begleiterin fragte: „Wo-
von hat sie wohl all die Tage gelebt, an 
denen sie nicht hier kauerte und nichts 
zugesteckt bekam?“ Rilke sprach: „Von 
der Rose...“ (Verfasser unbekannt)

Manchmal ist eine Rose wichtiger als ein Stück Brot

Rätselspaß - für Groß und Klein

Beitrag ausgewählt von Mag. Caroline Sucec

62 81 41 51 83
  

42 43 82

53 43 61 63 61 52 43 72

52 43 61 82 83 43 82

43 71 73 51 41 72 52 43 72
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         Hallo, ich bin´s eure 

EmMaus! Ich habe viele 

tolle Rätsel für euch. 

       Viel Spaß!

2 4 9 1 5 7
5 3 4 6 9 1

1 7 2 3 6
1 6 9 3 5

6 9 5 3 8 7 2
3 2 8 4 1
5 7 3 8 2 4
6 8 9 5 3
9 4 7 2 1 8

Verwende die Tabelle 

um herauszufinden, auf    

    was die Jünger warten    

                sollten!1 2 3
4 A D E

5 F G H

6 I K L

7 M N P

8 R S T

9 U W Z

z.B. : 41 = A

          62 = K

                                            Gewinnspiel!
                                       Einsendeschluss ist der 24. Juli 2016. 
                          Die Lösung ist in der Pfarrkanzlei abzugeben    
             (Tesarekplatz 2) oder per Mail an: kanzlei@tesarekplatz.at
               Finde den richtigen Lösungssatz und gewinn einen
               tollen Preis! Unter allen richtigen Einsendungen 
        werden drei Preise verlost. Die Gewinner werden am 
    Sonntag, dem 31. Juli 2016, zu den Verlautbarungen 
                in der Hl. Messe bekanntgegeben. 
               Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Lösungssatz:
„Wartet in Jerusalem und ihr werdet die

Gestaltet von Caroline Marban



Gottesdienstordnung

Juli 2016

Samstag, 19.00 Uhr, Hl. Vorabendmesse in St. Nikolaus

Sonntag,  10.00 Uhr, Hl. Messe in Emmaus

Mittwoch, 8.15 Uhr, Hl. Messe in Emmaus

Donnerstag, 18.30 Uhr, Hl. Messe in Emmaus

August 2016

Samstag, 19.00 Uhr, Hl. Vorabendmesse in Emmaus

Sonntag,  10.00 Uhr, Hl. Messe in St. Nikolaus

September 2016

Samstag, 03.09.2016, Fußwallfahrt nach Maria Lanzendorf

Samstag, 10.09.2016, FIRMUNG durch Kardinal Christoph Schönborn

Die vollständigen Termine finden sie unter www.tesarekplatz.at

Termine
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Impressum

AUFGENOMMEN IN DIE KIRCHE 
WURDEN

Was in der Taufe begonnen hat, soll im 
Leben weiterwachsen und reifen. Lasst 
uns beten für alle Menschen, die sie im 
Glauben begleiten.

Sebastian Schweinzer

Lea Katarina Ljubic

WIR GEDENKEN UNSERER VER-
STORBENEN

Christus geht uns voran in die ewige 
Herrlichkeit. Lasst uns beten für alle Ver-
storbenen um Leben in Fülle, um ewige 
Freude.

Katharina Kubin

Kurt Stauffer

Dr. Susanne Schmid-Grone

Manfred Morawetz

Kontakt
 
Röm. kath. Pfarre Emmaus am Wienerberg
Tesarekplatz 2
1100 Wien
Telefon: +43 1 616 34 00
E-Mail: kanzlei@tesarekplatz.at

Öffnungszeiten der Pfarrkanzlei

Montag 9 - 11 Uhr, 16 - 18 Uhr 
Mittwoch 9 - 11 Uhr, 15 - 17 Uhr 
Freitag 9 - 12 Uhr   

Eventuelle kurzfristige Änderungen entneh-
men Sie bitte dem Informationsblatt „Die 
Woche in Emmaus“ oder unserer Home-
page www.tesarekplatz.at

2017 feiert die 

Pfarre Emmaus am Wienerberg

ihr 25 jähriges Jubiläum

Sprechstunde Moderator:

Lic. mr. sc. Zvonko Brezovski, mag. theol.
Mo. 17-18h, Mi. 17-18h
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